
wurde i t t  verdiiunter Schwef4siiure aufgenommen, gut gekiiblt und 
vorsicbtig rnit Nitrit das Nitroyarnin der secundiiren Base gefgllt. 
Dasselbe wurde rasch rnit Aether extrahirt und nach dem Verdunsten 
des Lijsungsmittels als aromati3ch riecheiides, griinlichgelbea Oel ge- 
wonneu. Das Nitroeamin wurde uun in wenig Alkohol gelost und 
rnit 1 Theil alkoholischer Salzsaure umgelagert. Aus der nach einigen 
Stunden braungelb gewordetien Masse fiillte hether  die salzsaure Ni- 
trosobase in gelben, krystallinischeu Aggregaten. Das hieraus mit 
Ammoniak gefiillte 2-Xitroso- 1.3.5-iithylxylidin bildet, so gewonnenen, 
smaragdgriine Nadelbiischel. Bus B e n d  werdert stahlblau-schim- 
mernde Prismen voui Schmp. 138” gewonnen 

0.1747 g Sbw.: 0.4313g Cog, 0.1’249 g HnO. - 0.1014 g Sbst.: 14.1 ccm 
N t2@, 732 mm). 

CNEII,ON.J. Ber. C 67.3, H 7.9 , N 15.7. 
Gef. )) 67.3, 7.94, \) 15.9. 

Die gelben Nadelu des s : r l z s a u r e n  S s l z e s  gabeu nach dem 
Trocknen bei 1000: 

0.1552 g Sbst.: 0 I O l G  g AgCI. 
C ~ O H I ~ O N ~ C I .  Ber. CI 1G.5. Gef. C1 16.17. 

150. Alfred  8 t o c  k: Ueber die Einwirkung von Arsenwaseer- 
etoff auf Borbromid. 

(1. Chem. Institut der Universitat Berlin.) 

[Eingegangen am 6. April 1901.1 

Doppelrerbinduugen der Metnlloi’dhalogeitverbindungen mit Am- 
moniak sind i n  grosser Zahl bekannt: haufig bildet das  Ammoniak 
bei verschiedenen Temperaturen mehrere, vollkommen charakterisirte 
Verbindongen rnit dernselben Korper. Aehnlich dem Ammoniak ver- 
einigt sich auch der  ihm i n  den meisten Beziehungen so Hhnliche 
Phosphorwasserstof PHy rnit den Fluoriden, Chloriden, Bromiden und 
Jodiden der Metallo‘ide; eiue gtlnze Reihe solcher Kiirper, wie 2BF3, 
PHs l), oder BCIs, P H s 3  und B B a ,  P H 3 9  findett sich in der Litte- 
rtltur beschrieben. Die VerbindungsverhBltnisse scheiuen f i r  den 
Phosphorwtlsserstoff stcte eintucbere zu sein ah  beim Ammoniak j 
die entarehenden Riirper unterscbeiden sich durch griissere Zersete- 
lichkeit roil  den entuprechenden Animoniakverbindungen. 

I) A. Beseon ,  Compt. rend. 110, 81 [1890]. 
’) A. Besson,  Compt. rend. 110, 516 [1890]. 
3, A. Besson ,  Compt. rend. 113, 78 [1891]. 



Ich babe nun gefunden, dass auch der Arsenwasseretoff in ahn- 
licher Weise zu reagiren vermag. Die so entstehenden Verbindungen 
iibertreffen die Phosphorwaseerstoffverbinduogen noch erheblich an 
Zersetzlichkeit. Ale erster dieser neuen Kijrper sei irn Folgenden 
die verbindung BBr3, As HI beechrieben. 

Bei gewiibnlicher Temperatur, deegleichen bei 0' reagiren Arsen- 
waseerstoff und Borbromid nicht mit einander. Wahrend sich d a s  
Borbromid mit dem Oase langeam verfliichtigt, zereetzt sich ein Theil 
des Arsenwaseeretoffes zu Areen und Wasserstoff. wie es j a  auch 
unter dem Einflusse starker Sauren geschieht. Zu demselben Er- 
gebnise gelangt man, wenn man den Arsenwasserstoff nuf eine Lijsung 
des Bromides in  Schwefelkohlenstoff wirken IHsst. 

Die Vereinigung der beiden KGrper gelingt nur ,  wenn man bei 
geniigend niedriger Temperatur, mit verfliis3igtem Araenwas~erstoff, 
arbeitet. Man kann z. R. iiber einigen Cubikcentimetern Borbromid 
unter hinlhglicher Kiihlung Arsenwasserstoff verfliiasigen , bis ein 
Ueberschues an Letzterem zu bernerken ist; beim Erwirmeri nuf ge- 
wiihnliche Temperatur bleibt dann die feete, weiese Doppelverbinduog 
zuriick. Fir die Darstellur,g ist die geschilderte ArbeitsweLe aber  

deshalb niubt zu empfehlen, weil 
das Horbrornid') bei der zur Ver- 
fliissignng des Arsenwasserstoffes 
nijthigen Ternperatur fest ist uud die  
Reaction dnrum leicht unvollstiindig 
bleibt. Das so erhaltene Material 
enthiilt gewiihnlich einen Ueber- 
schuss an Borbrornid. 

Zweckmassiger ist folgendes 
Verfahren. Man muss wegen der 
weiter uoten niiher gescbilderten 
Empfindlichkeit der entstehenden 
Verbindung gegen Sauerstoff fiir 
peinlichste Fernhaltung der Luft 
sorgen. Das gelingt leicht mit dem 
diirch die Figur erlauterten Appa- 
rate. 

In dein Rohre A, welches, wie 
alle Theile dee Apparates, sorg- 
faltig getrocknet eein muse, vertliis- 
sigt mail 10-15 ccm Arsenwasser- 

1) Ich fand den in der Literatur nicht angegebenen Schmelzpunkt des 
- 

Borbromides zu - 42.50. 



951 

stoff'). Man verschliesst dann das Zuleitungsrohr f i r  den Arsenwasserstoff 
und leitet einen nicht zu laogsamen Wasserstoffstrom hindurch. Es 
ist selbstverstiindlich, dass die Gase mit Phosphorpentoxyd von jeder 
Spur  Feuchtigkeit befreit sein mussen. In  den Tropftrichter B, der, 
wie das  aus der Abbildung ohne Weiteres ersichtlich ist, a n  seinem 
unteren Theile e in .  der Zuleitung der Gase dienendes, schriig ange- 
setztes Rohr tragt, gieht man einige Cubikcentimeter Borbromid; man 
liisst dieselben dann langsam in den fliissigen Arsenwasserstoff hin- 
eintropfen. Die Temperntur des Arsenwasserstoffes wurde rnit Hiilfe 
eines durch fliissige Luft gekiihlten Alkobolbades auf - 80 bis - 100" 
gehalten. Sehr  wesentlicli ist es, den Wasserstoffstrom wahrend des 
Zutropfens des Borbromides nicht zii unterbrechen ; anderenfalls ver- 
stopft sich das  Abflussrohr des Tropftrichters augenblicklich a n  seinem 
unteren E n t e ,  indem drts Borbromid mit den Arsenwasserstoffd~mpfen 
reagirt. Sobald alles Borbromid zugegeben is t ,  schliesst man den 
Hahn des Tropftrichters wieder und llisst den iiberschiissigen Arsen- 
wasserstoff durch Erwiirniung auf gewiihnliche Temperatur ver- 
dampfen. 

An dern weiteren seitlichen Stutzen des Rohres A hat man rnit 
Hiilfe eines weiten diinnwandigen (3uinmischlauches das Gefiiss be- 
iestigt (in der Figiir ist es  ein WigerBhrchen E), in welches man 
die Substanz, ganz oiler theilweise, iiberzufiihren wiinscht. Das 
gelingt leicht durch entsprechendes Neigen des Apparates. Der  in 
der  zweiten Bohrung des Gummistopfeus leicht gleitend befestigte 
Glasstab C dient dazu, die Substaiiz zu zerkleinern uod yon den 
Wandungen loszulosen. Hat  mail eine Portion iu der geschilderten Weise 
entnommen, so verschliesst man den Schlauch D durch einen Quetsch- 
hahn und ersetzt das  Wiigerohrchen E dureh ein anderes Gefass. 

Der so erhaltene, weisse, amorphe KBrper ist die Verbindung 
HBra, A s  H J ,  wie aus den am Schluss gegebenen A n a l p e n  hervorgeht. 
Ueber seine physikaliwl~en Eigenscbaften ist wenig zu eagen. Er 
zersetzt sich vollstgndig, ohne zu schmelren. Die Dichte konnte ich 
wegen seiner Verlinderlichkeit niclit bestirnrnen. Mit einiger Vorsich t 
kann man ihn durch Sublimation in einem geschlossenen Gefiisse, 
an dem man e k e  Stelle stark abkiiblt, in eehr lichtbrechenden, 
glitzernden, farblosen Krystallchen erhalteri, welche sich unter dem 
Mikroskop bei schwacher Vergriiqserting ale schiin ansgebildete, recht- 

1) Zur Darstellung des Alrenwosserstoffes bediente ich mich des E u f -  
lichiin Arsensinks rnit 40 pCt. Arsen. 100 g davon wurden rnit etwa 200 ecm 
Wasser iihergossen und zur Permeiilung des sehr Izstigen Schiumens mehrere 
Millimeter hoch Rib61 darhber geschichtet. Auf Zugabo von erwiirrnter 
Pcbwefelsiiure ( I  : 1) erhiilt man &en liingere Zeit nnhaltenden, gleichmbsigen 
Gasstrom. 
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wiuklige Tafeln und Prisnien erweisen; die Kanten abstumpfende 
Fllchen geben den Rrystallen hlufig hexagonsles Aussehen. 

W a s  das chemiache Verhaltrn der Verbindung anbrlangt, so i.t 
ihre merkwiirdigste Eigc.iiscliaft ihre ausserst leictite Oxydirbarkeit. 
Sobald sie mit der Luft in Beriihrung koiiirnt, beginnt eine heftige, 
voti starker Erwirrnuiig begleitete Reactioii. Hat die Luft ungehin- 
derten Zutritt, 80 erfolgt meistens Eutziinduiig; dieselbe tritt immer 
ein. sobald man die Luft durch reinen Sauerstofl' ersetzt, und zwar 
such noch bei einer Teniperstur von - SOo. Unterhalb - 400 dagegeil 
wirlit Sauerstoff niclit melir eiii. Diese Selbstentzundlichkeit u u s e  
sehr auffallen. Zwar finden wir sie wieder bei dern oben erwahnten 
voii I3 e s  s o n  dargestellteii Horbromid Phosphorwasserstoff; doch iet 
sie ill dieseoi Falle keineswegs iiberraschend, sie beruht eben auf 
der Selbstentzlndlichkeit des ~ i u r  locker gebundenen Phosphorwasser- 
stoffes. H e s s o n  erwiihnt, dnss auch der bei der Zersetzung der 
Phoaphorverbiudung mit Wasser entwickelte Phasphorwilsserstoff sich 
sofort an der Lrilt entziiiide; wahrscheinlicli war auch der zur Dnr- 
stellung verwepdete Pbosphorw:isserstoff bereits selbstentziiodlich. 
Reini Arsenwasserstoff war dagegen von einer derartig leichten Oxy-  
dirliarkeit bisher iiichts bekaunt. Ich habe darurn die Vorgiinge bei 
dieser Oxydation eingehrnd uritersucht uiid werde etwas ausfiihrlicher 
dariiber berieliten. 

A H  dcr Luft verbrennt die Subs~a i i z ,  sobald sie einrnal Feuer 
gefarlgen hat, zu Ihrsiiure, At seidrioxyd und Broniwasserstotf; eine 
kleiue AIenge Arsen sclieidet sich dabei elementar ab. Aiidera jedoch 
ist die Reaction, sobald man durch gemiissigten Saueretoffzutritt und 
Klhlong jede Erwiirmung verhindert. Enter  diesen Uinvtanden v e r -  
laul't sie gro~s ter~ the i l s  iiach der Formel 

a) 2 RBr3, A S H J  + 3 0  = B ~ 0 3  + 6HBr + 2As. 
Das Arsen scheidet sich a h  rotlibraune amorphe Masse ah, die 

bei liingerem Stehen, besonders in Beriibrung mit Waeser, schwarz wird. 
Merkwiirdiger Weise entbielt nun aber der Riickstand, welcher nach der 
obigen Gleichung nur aus Bortrioxyd uiid elementarem Arsen hiitte 
bestehen sallen, immer nocb erhebliche Mengen Brom und einer 
durch Wasser ausziehbtiren Areenverbindung, uud zwar,  wie meioe 
Versuche ergaben, in der Form von Arsentribromid. Dasselbe liess 
sich durch Ausziehen riiit Schwefelkobleitstoff iu krystallisirter For111 
isoliren; der  Riicketand beeteht alsdann nur nocli aus Boroxyd und 
Arsen, e r  enthhlt also kein Arsentrioxyd Die Menge des zuriick- 
bleibenden Arsenbromides iet keineswegs unbetrichtlich. Bei einer 
Reihe von Analysen war das als Tribromid bleibende Amen eui 
Viertel bis die Hillfte des elemeiitar abgeschiedenen. Da es also un- 
zweifelhaft bewiesen war, dass ein grosser Theil des urspriinglich 



vorhaiidenen Broms ilicht, wie es  die angefiihrte Gleichung fordert , 
als Bromwasserstoff fortgeht, sondern eben ale Arsenbromid zuriick- 
bleibt, so entstand die Frage: Wae wird aus dem-diesen Brom ent- 
sprechenden Waseer.doff? I n  Gasform fand er sich in  den bei 
der Oxydation entat$henden Gasen riicht ror; ebensowenig war er, 
wie ich zuniichst annahm’), an Arseii gebunden; denn diis zurijck- 
bleibende Arsen enthiilt keine waserstoffarmwe feste Arsenwasser- 
stnfherbindting, envies sich vielmehr als reiries Arsen. Es blieb also 
nur die Annnhme iibiig, daes dieser Wasserstoff, der  iiicht in  Form 
von Bromwasserstoff entweicht, an das  Bortrioxyd, als Wnsser, ge- 
bunden zurGckbleil)t, dass also die Reaction nur zum Theil nach 
obenstehender Oleichurig a) verlauft, wlhrend ein anderer Tlieil nach 
einer Gleichung wie 

b) BBrs. As  Hq + 3 0  = R(OH)% + AsRry, oder 
C) 3 BBrs, ASH, + 6 0 = 3 HO.OH + 6 HBr + 2 As  + AsBr3 

rengirt. Die Gleicliung c) ergiebt einen Tlieil Arsenbromid auf 2 
Theile elementiires Arsen. ein Verhaltniss, welches ich bei niehreren 
rneiner Analysen sehr mihe bestiitigt knd .  Rei anderen Versucheri. 
besanders wenn die Oxydation bei iniiglichst niedriger Temperatnr 
rorgenommen will de .  war allwdings die Menge des Arsenbroniides 
geiinger iind ging, wie ich schon oben erwiihnte, bis zur Htilfte des 
durch Gleichuitg c) gefurder ten Werthes Iiernb. I n  diesen Ftillen re- 
agirt also ein grosser Theil der Siibstnnz nach der  ersten Oleichung 
a). Den directen Pu’achweis, dase sich wirklich eiri Hydrnt dea 
Bortrioxydes bilde, konnte ich nicht erbriiigen : dngegm gelnng es mir, 
auf zwpi Arten zu beweiseii, dass in dcr That eine grossere Menge 
Sauerstoff gebuiideu wird als der  Gleicbung a) entspricht. 

Einmal bestintmte ich dns Oeenrnmtgewicht des bei der O x j d s -  
tion einer bekannten Substanzmenge hleibenden Riickstandes , sowie 
die Metige d r s  in ihrn noch entbalteiien Areens irnd thorns. Die 
DitTereiiz gab das  Gewiclit der gebildeten Bnroxydverbiudung; das- 
sellle entsprach in der That  etwn der  Metaborsiiure. 

Zweitens bestimmte ich direct die Menge des bei der Oxydatinn 
rerbraucbten Sauerstoffes. Es wurde ein Ueberschuss reinen trork- 
nen Sauerstoffes, dessen Menge genau bekannt war, bei - 20° fiber 
eine abgewogene Probe der  Siibstanz geleitet nnd in den entweichendeii 
Gesen, nach Absorption des Bromwaeserstoffes durcb Kalilauge, die 
Menge des unreriinderten Situeretoffee mittelst alkaliecher Pyrogsllol- 
16sung festgestellt. lch fand 80 bei einem Versuch: 
- -  

1) Diehe Vermnthung war veranlaset dumb eine Beobaehtung Besso n’s 
Der ron ihm dargestellte KLrper 2BF3, P& (Comptee rendus, 110, 81 [ 18901) 
zersetzt sieh nrinilich beim Erwkrmen in ABFs nnd PHJ, neben freiem Wasser- 
atnff und fwtem Phosphorweeser&off. 



Verbraucht 0.1’388 g 0 
Berechnet nach Formel a) 0.0992g 0 
Rerechuet nacb Formel c) 0.1323g 0; 

H uch hier lag also augenscheinlich hauptsachlich Metaborsaure Tor. 
Obschon nach meinen Versuchen iiber die Endproducte der Oxy- 

dation kaum noch eiii Zweifel miiglich ist, so ist damit das Wesen 
der Reaction doch nur sehr unrollkommen erklart. Gleicbung a)  er- 
scbeint ja plausibel, weon man annimmt, dass der Arsenwasserstoff 
in dieser Verbindniig eine ihm sotist iiicht zukomrnende leicbte Oxy- 
datioiisfiihigkeit annehme und dass das nach der Gleicbung 

2 ASHS + 3 0  = 2 AS + 3 H2O 
gebildete Wasser daiiii auf das Borbroniid eiowirke. Viillig unver- 
einbar aber  sind mit dieser Voraussetzung die Gleichuogen b) und c). 
Die Gleichung b) wiire lcicht erklarlich, wenu deni Kiirper etwa die 
Constitution BHr, AsB?, zukame. Vielleicht ist der reine Borwasserstoff, 
iiber den wir noch so gut wie nichts wissen, ein selbstentziindliches 
Gas, ahnlich dem Siliciumwasserstoff, und bei der Vereinigung von 
Arsenwasserstoff mit Borbromid lagern sich die beiden Kiirper we- 
nigstens theilweise uin zii Arsenbromid und Borwasserstoff. Ohne 
nlibere Kenntniss der Eigenschaften des Letzteren, mit dessen Stu- 
diu m ich begonnen hnbe, bleibt freilich diese Verinuthung noch sehr 
ungewiss; derin alle anderen Reactionen stehen i n  bestern Einklang 
mit der Annahme, dass wir es mit einer Verbindung von Borbromid 
mit Arsenwasserstoff zu thiin habm. 

Ich frrhl: e jetzt wit der Beschreibung der chemischen Eigenschafteti 
des rieueii KBrpers foit. 

Schon bei 0 ’  fiudet ein langeamer Zerfall in die Componenten 
s ta t t  ; beim Ueberleiten von Wasserstoff, Stickstoff oder Koblensaure, 
d. h. wenn mail den abgespaltenen Arsenwasserstoff stetig entfernt, 
verfliichtigt sich die Substanz unter schwacher Arsenabscbeiduiig 
rasch, wobei natiirlich, entsprechend der leichteren Fliicbtigkeit des 
Atsenwasserstoffes, der Riickstand immer reicher an Borbromid wird. 
Diese Fliicbtigkeit cornplicirte die behufs Untersuchung der Vorgiinge 
bei der Oxydatiori ausgefiibrteri Analyseri, deren Resultate ich oben 
kurz wiedergegeben habe, insofern, ale ein Theil der zu oxydirenden 
Substanz stets unverandert mit den Bromwasserstoffdampfen sich ver- 
Aiichtigte. Das so fnrtgehende Arsen wurde durch Absorption in 
concentrirter Salpetersiinre bestimmt (bei den einzelnen Versuchen 
10-20 pCt. des gesammten Arsens), aus seiner Menge die Quantitat 
des unverhder t  verdampften Borbromides berecbnet und bei der Be- 
recbnung des Analysenresultates beriicksichtigt. Bei gewohnlicher 
Temperatur unter Ausschlues des Lichtes im zugeschmolzenen Robr 
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aufbewabrt, hat sich die Substanz nach einigen Wochen quantitativ 
nach der Gleichung 

BBr3, h s H ~  = BBry + A s  + 3 H, 
zersetzt. Durch Erwiirmen wird die Zersetzung sehr beschleunigt; 
bei 200 beginut ein regelmassiger Gasstrom sich zu entwickeln, welcher 
anfangs fast reiner Arsenwasserstoff ist, bei stiirkerem Erwiirmen aber 
immer reicher an Wnaseretoff w i d .  Nach liiiigerem Erhitzen auf 
900, bis zum Siedepuokt des Borbromids, bleibt nur ein Gemenge 
\-on Borbromid und Arsen; eine Vereinigung des Bors mit Arsen 
findet dabei nicht statt. Die Phosphorwassevstoffverbindung zersetzt 
sich beim Erwarmen iiach: 

BBrs, PHJ = P B  + 3 HBr. 
Mit Wasser reagirt die Substanz unter Bildung von Borsliure, 

Bromwasserstoff und Arsenwasserstoff; daueben scheidet sicb etwas 
Arsen ab, dessen Menge aber sehr gering ist, wenn man die bei der 
Reaction entstehende Erwarmung durch Klihlen hintanhalt. 

Concentrirte Schwefelsaure ist ohne augenblickliche Einwirkung; 
concentrirte Salpetersaure dagegen oxydirt unter heftiger Erwiirmung 
und starkem Zischeu und Spritzen. 

In trocknem Chlor findet sofort Entziindung statt,  und die Sub- 
stanz verbrennt vollstlndig mit schwach leuchtender bliiulicher Flamme. 
Es entsteht schliesslich ein fester schneeartiger Kcrper, vielleicbt eine 
Verbindung r011 Borchlorid rnit Arsenchlorid. Auch auf Brom ge- 
worfen, reagirt die Verbindung heftig unter Bildung einer fahlen 
Flamnle. 

Arsentrichlorid wirkt noch bei -500 sofort ein: Ee reagirt 
rinereeits in bekannter Weise rnit dem Arsenwasserstoff nach der 
Gleichuiig 

AsH3 + ASCIS = 2-46 + 3HC1, 
andererseits setzt es  sich mit dem Borbromid urn in Arsenbrornid und 
Borchlorid I). Diese beiden Korper sind also neben'elementarem Arsen 
die Eudproducte der Reaction. 

Ammoniak substituirt den Arsenwasserstoff. Bei + 1 Oo entstebt, 
neben etwas abgeschiedeneni Arsen, eine feste, weiese, an der Luft 
Ammoniak abdunstende Substanz ron der Zusammensetzung 

2BBrs, 9NHa. 
Gef. Br 73.15, NH3 23.61. 
Ber. D 73.25, D 23.36. 

B e s s o n l )  erhielt demelbeu Korper, als er auf die bei liiiherer 
Temperatur dargestellte Vei binduug B Br3, 4 NHJ, Ammoniakgas bei 

*) Vergl. Tar ib le ,  Comptes randus 132, 107 [lSOl]. 
?) Comptes rendus, 114, 542 [1832]. 
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+ 10" eiiiwirken liess. Bei niederer Temperatur, bei - 250 z. B., 
ist die Arrrmoniakabsorption vie1 stlirker, uod es bildet sich ein 
fliissiger Korper, der  aber beim Erwarmen den Ueberscbuss an Am- 
rnoniak wieder abgiebt. Aehnliches ist fiir das Borjodid bekannt, 
deasen bei gewiihiilicher Temperatiir bestlndige Ammoniakverbindung 
RJJ, 5 NH;r I )  bei O o  gleichfnlls unter Verflhssigung Arnmonink bis 
zur Formel RJs,  15NHs aufnirnmt. 

Urn die Aufzahlurig der Eigenschaften des Kijrpers zu bescbliessei), 
sei hiiizugefiigt, dass er in eeinexi beiden Coinponenten erheblich 16s- 
lich ist. Unlijalich ist e r  in Schwefelkohlenstoff. Bleibt Letzterer bei 
gewijhnlicher Temperntur llingere Zeit mit ihrn in Beriihrung. so loat 
er iiur Borbromid heraus, wiihrend Arsenwasserstoff entweicht. 

Zur Analyse wurde die Substanz entweder in einem langsamen 
Wasserstotfstroni der Selbstzersetzung iiberlassen. die nach einigen 
Tageti beendet war, oder durch einen sehr miissigen Luftstrom zer- 
setzt. I n  beideii Fiillen wurde der entwickelte Broinwaeserstoff durch 
Absorption in  Kalilnnge (Liisung I) fixirt; ziir Absorption des ent- 
weichenden Ai~senwasserstofles diente ein mit concentrirter Salpeter- 
saure gefiillter, hinter die KalinbPorptionrgefiiese geschalteter L i e -  
b i g  'scher Kugelnppara:. Alles elententar abgeschiedene Arsen wurde 
abfiltrirt und in Snlpetersiiuie gelost. Diese Lijsung wurde mit der- 
jenigen aus der Kugelrorlnge vereinigt (Losung 11). Die Bor- und 
Rrom-Bestimmungen wurden in Losung I ausgefiibrt. Zur Arsenbe- 
stimmung wurden gleiclie Theile ron Liisaug I und I1 zusammenge- 
gebcn, die resiiltirende snlpetersaure Losuiig zur Trockne verdampft 
iind das Arscn nach dem Aiifiiehmen mit Wasser als Magnesium- 
ammoniumarseriiat abgeschieden. 

Ge f o nden 
It 111 Ber. f i r  BBrj. ASH,(. I 

B 3.34 prt .  3 55 pCt. 3.49 pCt. 2.45 pCt. 
Br iY.95 o 73.36 n 73.17 n 73.49 * 
As 9.80 J) 22.13 n 32.33 n 22.57 i j  

_. - - H 0.91 '' 

loo.00 pct. 
_. - .  _. 

Besson,  loc. cit. 


